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t>en des Dienens erscheint, ist sicher von der Grundbedeutung aus-
zugehen; mhd. kann einem hoeren noch = zuhören sein. § 297 
•dass der Dat. bei galeiks auf einen Comitativ zurückgeht, ist doch 
nicht zweifelhaft, da das Adj. in Verbindung mit dem Instr. h i 
vorkommt, wie auch ahd. thiu gilih. Bei anderen Verbindungen, 
wie z. B. qinö liugada anparamma (§ 311) hat M. an der Annahme 
•eines Comitativs festgehalten, obgleich sie hier weit weniger be-
gründet erscheint. 

Leipzig. K. v. Bahder . 

Bremer 0. Zur Lautschrift. (Grammatiken deutscher Mundarten. 
Anhang z. Band I). Leipzig Breitkopf u. Härtel 1898. 21 S. 

Bremer hat seit dem Erscheinen seiner Phonetik an seiner 
Lautschrift einige Mängel entdeckt und sucht- diese in dem Schrift-
chen "Zur Lautschr." abzustellen. Das führt nun wieder zu dem 
"Übelstand, dass Bd. I der Grammatiken eine etwas andere Laut-
schrift zeigt als der zweite. Der Leser hat mit dem Bremerschen 
System schon ohnedies seine Mühe; so ist ein Umdenken von einem 
Band zum anderen nicht eben angenehm. Von Anfang an war auf 
den Typenvorrat der Druckereien Rücksicht genommen; dadurch 
wurde der Grundcharakter der Schrift bedingt (Mischung lateinischer 
und griechischer T3'pen, Verwendung der eckigen "Zirkumflexe" mit 
besonderer Bedeutung); aber die Rücksicht schwand mehr und mehr 
und so sind nun eine Reihe eigens geschnittener Typen neben den 
überlieferten gebraucht. Bremer legte Gewicht darauf, für jede 
Lautfärbung ein eigenes Zeichen, nicht nur ein über- oder unter-
gesetztes Unterscheidungsmerkmal zu haben. In der That ist es 
aber gleich, ob ein Strich durch den Buchstaben gezogen oder oben 
•oder unten angesetzt ist. So musste Bremer auf jedes optische 
System, auf jede Symbolik verzichten; die Weite eines Vokales wird 
auf die verschiedenste Art bezeichnet. In seiner neuen Arbeit hat 
Bremer nun das Zeichen der Enge —, das allerdings symbolisch 
•eher als Merkmal der Weite aufgefasst werden könnte, beseitigt. 
Dadurch sind die Reihen aber verschoben worden (altes e jetzt e, 
altes e jetzt ce) und sind neue Zeichen nötig geworden, die ein sehr 
-aufmerksames Auge verlangen, ja z.T. dem Auge wehe t-hun. Als 
Fortschritt möchte ich die Vertauschung der griechischen Zeichen 
für "sanfte Reibegeräusche" gegen die altenglischen bezeichnen. 
Sprachgeschichtlich zu beachten sind die Bemerkungen über das 9. 
Bremer erklärt, dass in unbetonten Silben der Vokal ebenso be-
stimmt artikuliert sei als in betonten, dass also a für den Endungs-
vokal zu farblos sei. In der That wird z. B. die Verkleinerungssilbe 
'l& in Oberdeutschland, ja innerhalb Schwabens recht verschieden 
ausgesprochen; aber mau hat dem auch schon z. B. in "Bayerns 
Mundarten" vielfach Rechnung g-etragen. Andererseits kommt ge-
rade in den unbetonten Silben eine Färbung des e vor, die dem 
Gleitlaut in gdnade und dem zweiten Teil von Diphthongen wie 
mö, i9, ea, 09 gleich ist, die bei a, o, u, U, ö auch vorkommt und 
überall mit einer Senkung des Kehlkopfes verbunden ist, ja viel-
leicht gerade durch sie veranlasst ist, so dass 9 nur ein Glied einer 
besonderen Reihe ist, die ich in der Lautschrift von "Bayerns Mund-
arten" mit einein gemeinsamen Symbol (ä, e usw.) versah; sie durch 
¡Umkehrung zusammenzufassen geht wegen u (i, ü) nicht an. 

Weniger bedeutsam ist, dass Bremer jetzt die Unterscheidung 
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128 Heilig Grammatik der Ostfränkischen Mundart usw. 

vorderer und hinterer fc-Laute nicht mehr fordert, wo der Charakter 
sich aus der Umgebung von selbst ergibt. Ich bin s. Z. wegen 
solcher Ketzerei schlimm kritisiert worden. 

Überblicken wir Bremers Lautschrift in ihrer jüngsten Gestalt,, 
so müssen wir fragen, warum er nicht gleich die der Association 
Phonétique angenommen hat. Ich wäre immer noch der Meinung,, 
dass eine absolute, alle Zwischenstufen berücksichtigende Weltschrift 
als Generalnenner notwendig ist, dass für einzelne Sprachgebiete 
aber eine leicht lesbare, nicht allzu bunte, möglichst symbolische 
und symmetrische Schrift sich empfiehlt. Unter allen Umständen 
sollten Sprünge vermieden sein, wie Bremer zeigt, wo die Quanti-
tätszeichen bald über, bald unter den Lauten stehen, bei Konso-
nanten anders sind als bei Vokalen. Ich habe gefunden, dass-
mein System: alle Qualitätszeichen über, alle Quantitäts- (und Ton-)-
zeichen unter den Buchstaben, leicht verstanden worden ist, keine 
Missverständnisse hervorrief und auch bei Texten verwendbar bleibt,, 
so zwar, dass der Lesende, dem es nicht um genaues phonetisches 
Erfassen der Einzellaute zu thun ist, zwischen den diakritischen 
Zeichen hindurch fast ganz mühelos lesen kann. 

Der Besitzer der "Phonetik" Bremers kann den "Anhang" 
nicht entbehren ; für die gleichzeitige Benutzung hat der Verfasser 
auf S- 20 und 21 besondere Fingerzeige gegeben. 

Würzburg. 0 . B r e n n e r . 

Heilig 0 . Grammatik der Ostfränkischen Mundart des Tauber-
grundes und der Nachbarmundarten. Lautlehre. Leipzig Breit-
kopf u. Härtel 1898 (Grammatiken deutscher Mundarten Bd. V). 
239 S., mit Karte. 

Die Mitteilungen über das Fortschreiten des Sprachatlasses 
des deutschen Reiches haben gezeigt, dass neben dem Atlas einge-
hende Darstellungen von Einzelmundarten unentbehrlich sind. Bre-
mers Sammlung von Mundartgrammatiken ist daher gewiss ein zeit-
gemässes Unternehmen. Leider erscheinen die angekündigten Bände 
nur allzulangsam und bieten die bisher erschienenen (von Maur-
mann und Heilig) fast nur Lautlehre. Ferner wäre es gerade für 
Bremers Anschauungen über Mundartgrenzen angezeigter gewesen, 
zur Stütze der Annahme von abgegrenzten Mundarten Arbeiten 
über Gebiete mit reinen Typen aus der Mitte der Mundartbezirke 
an die Spitze zu stellen, um an ihnen die Randmundarten zu messen. 
So aber bewegen sich die beiden bisher erschienenen Grammatiken 
hart am Rande und erfordern sofort zu ihrer Beleuchtung Material 
aus benachbarten Gauen. Heilig hat denn auch, wie schon der 
Titel zeigt, über den Taubergrund hinausgegriffen. Dadurch ist 
für den Darsteller grössere Sicherheit gewonnen, der Leser aber 
bekommt ein stetes Flimmern vor den Augen; er wird im Stoff nicht 
heimisch. Bremer hat zwar in seiner Weise durch Zusammenstellungen 
in kaleidoskopischen Bildern die geschichtliche Würdigung zu er-
leichtern versucht, und der Verfasser hat gleichfalls statistische Listen 
von erheblichem Umfang beigegeben. Aber ich halte dies Alles 
für verfrühte und fast vergebliche Arbeit. Früher hat man ohne 
genügende Tiefe gearbeitet, jetzt wird die Sprachgeschichte auf zu 
wenig breitem Boden aufgebaut. Man lasse Ausnahmen und Rätsel 
ruhig liegen, bis wir mehr Einzeldarstellungen aus demselben Mund-
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